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Die erfolgsfaktoren von Pia Boelte Wohn-
design und claudia Mues architektur sind 
die klare architektursprache, fundierte nut-
zungsanalysen unter Berücksichtigung der 
räumlichen und wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten sowie die Durchführung exklusiver Innen-
ausbauten.

Für die Bereiche architektur, Innenarchitek-
tur, Lichtplanung, raumgestaltung werden ex-
travagante Lösungen entwickelt und realisiert. 
Pia Boelte Wohndesign und claudia Mues ar-
chitektur haben sich auf die konzeption und 
Durchführung exklusiver Bauten und Innen-
ausbauten aus einer hand spezialisiert. Ziel ist 
es, eine klare und stilsichere architekturspra-
che zu entwickeln, die kosten zu optimieren 
und von der konzeption über die Planung bis 
zur fertigen ausführung das entwurfskonzept 
für den kunden verlässlich mit allen ausbau-
gewerken zu koordinieren und abzuwickeln. 
hierbei möchten die beiden Profis die kunden 
individuell bei der Möblierung und Lichtpla-
nung beraten, aus einer hand das abgestimm-
te konzept umsetzen und somit die Suche im 

Fachhandel abnehmen. Die Begeisterung für 
Ästhetik und Purismus verbunden mit einem 
hohen Perfektions- und Qualitätsanspruch ga-
rantieren den auftraggebern ein hohes Maß an 
exklusivität und Individualität. Der Schwer-

punkt liegt im ausbau von arztpraxen, Büro-
räumen und privaten Wohnbereichen, wobei 
jede Planung direkt auf den auftraggeber und 
seine kunden bzw. Patienten nutzungsgerecht 
und wirtschaftlich ausgerichtet wird.

ExtravagantE PraxisarchitEktur
Frauenarztpraxis mit klarer Formensprache für Individualität Fotos: Claudio Kalex
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Beim neubau der Gemeinschaftspraxis für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Jahr 
2011 wurden zunächst die Funktions- und 
raumstrukturen geprüft, ehe ein individuelles 
entwurfs- und einrichtungs konzept entwi-
ckelt werden konnte. Die innenarchitektoni-
sche Zielsetzung war – unter ein haltung der 
wirtschaftlichen Vorgaben des auftraggebers 
– die Schaffung eines individuellen und elegan-
ten entwurfs- und Farbkonzeptes, das speziell 

auf die Praxis für Frauenheilkunde ausgerich-
tet sein sollte. ausschlaggebend war dabei in 
erster Linie die Wahl von Materialien und Far-
ben. So entschieden sich die beiden Frauen in 
enger absprache mit den Ärzten für eine relie-
fierte Goldwand, für die einarbeitung von be-
leuchteten Zeitungsnischen in der neun Meter 
langen empfangstheke sowie für die Sonder-
anfertigung eines kronleuchters mit farbigen 
Glaskristallen über der empfangstheke. Mit 

seiner puristisch strengen Theke erinnert der 
empfangsbereich in seiner schlichten eleganz 
eher an eine rezeption eines edlen hotels als 
an medizinische Versorgungsbereiche in ihrer 
häufig üblichen Sterilität.

Dank solcher Finessen erhielten die Praxis -
räume unter einem besonders kreativen an-
spruch ein neues Gesicht. kennzeichnend ist 
dabei vor allem das Wechselspiel aus klaren 
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Formen, Materialität und Funktion. Durch die 
innenarchitektonische Gestaltung wird nicht 
nur ein neues erscheinungsbild der Praxis, 
sondern auch der notwendigen nutzungen er-
kennbar. So wurden zum Beispiel bei der ent-
wicklung der Grundrisse die umkleiden in das 
räumliche entwurfskonzept mit einbezogen, so 
dass großzügige funktionale und gleichzeitig 
selbstverständliche Lösungen geschaffen wer-
den konnten. klare Linien sowie eine Farbge-
bung in Beige, Weiß und naturtönen mit redu-
zierten Farbakzenten in Goldtönen sind dabei 
vorherrschend. 

neben der Innenarchitektur für empfangsthe-
ke, Behandlungsräume und Wartezimmer ha-
ben Pia Boelte und claudia Mues auch indi-
viduelle Möbel entworfen. Zudem plante das 
kreativ-Duo die erstellung eines passenden 
Beleuchtungskonzeptes für die Praxis. So ge-
hörte die Planung des atmosphärischen Lichts 
ebenso zu ihren aufgaben wie die der Grund- 
und Funktionsbeleuchtung. und das ergebnis 
kann sich sehen lassen: Der gesamte Praxisbe-
reich strahlt eine elegante Zurückhaltung aus, 
die durch die Wahl der Materialien und die 
stimmungsvolle Beleuchtung unterstützt wird.

www.mues-architektur.de, www.piaboelte.de
www.daslichtbild.de


